
 

 

 
Werkbeiträge von Stadt und Kanton Luzern: 
Verleihung des Gastpreises 2000 an Flurina und Gianni Paravicini-Tönz, Luzern 
 
Im Rahmen der jährlichen Wettbewerbe für Werkbeiträge hat die Wettbewerbskommis-
sion auf Antrag der Fachjurys jeweils die Möglichkeit, einen Gastpreis zu vergeben an 
Personen oder Institutionen, die sich um das künstlerische Leben der Region verdient 
machen. Der Gastpreis 2000 in der Höhe von Fr. 15'000.- geht an Flurina und Gianni 
Paravicini-Tönz. Sie erhalten den Preis für ihr Engagement als Verleger der Edizioni 
Periferia, unter deren Namen seit 1992 eine  exquisite Buchreihe herauskommt.  10 

 
Seither sind insgesamt acht Bücher in der Edizioni Periferia erschienen. Auch wenn sie 
sich in ihrer Erscheinungsweise voneinander unterscheiden, tragen sie doch unver-
kennbar die bibliophile Handschrift des Verlegerpaars Flurina und Gianni  Paravicini-
Tönz. Mit ihrer Editionstätigkeit beweisen sie spektakulären Mut, weil sie dem scheinbar 
Unspektakulären breiten Raum gewähren. Entscheidend dabei ist immer: Kunst ist nicht 
nur der Inhalt, Kunst ist die Edition selbst. Alle diese Bücher sind aufwändig und mit 
Geschmack gestaltet, und sie orientieren sich ohne Kompromisse am lustvoll Wünsch-
baren, nicht an ökonomischen Sachzwängen.  
 20 

Hinter dem Verlag Edizioni Periferia steht die zweite und zeitlich ein paar Jahre weiter 
zurückreichende Kunstleidenschaft von Flurina und Gianni Paravicini-Tönz: die Galleria 
Periferia in Poschiavo. Einige der seit 1986 hier gezeigten, mit Vorliebe installativen 
Arbeiten haben in Buchform eine zweite künstlerische Präsentationsform gefunden. 
Beide, Galleria und Edizioni Periferia, adeln das Randständige, rücken es ins Zentrum: 
topographisch wie künstlerisch. Dass Flurina und Gianni Paravicini-Tönz damit einen 
Nerv der Zeit treffen, darin liegt einer der Qualitäten ihrer Arbeit. Eine zweite ist darin zu 
finden, dass sie es geschafft haben, still und leise eine Edition aufzubauen, die inner-
halb der beinahe unübersehbaren Menge an schicken Kunstbüchern mit ästhetischer 
Noblesse und Akkuratesse ihren eigenen Platz behauptet.  30 

 
Die Verleihung des Gastpreises 2000 findet am Freitag, 26. Januar 2001 um 19 Uhr in 
der Galerie Urs Meile in Luzern statt, anlässlich der Vernissage der Ausstellung von 
Rémy Markowitsch, an der auch das jüngste Edizioni Periferia-Buch “Handmade” auf-
liegt. 


